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fArbt sich imm concentrirten Zustande mittelst Ammoniak 
blau durch Kupfer, giebt dabei einen Niederschla von 
Wismuthoxyd, dem etwas Ammoniumplatinchlorid feige- 
mengt ist, in welchem Gemisch das Wismuth auf be- 
kannte Weise leicht entdeckt werden kann. Die vom 
Ammoniakniederschlage abfiltrirte Flussigkeit setd auf 
metallisches Kupfer Quecksilber ab, wenn es vorhonden ist. 

Die Gegenwart letzteren Metallee allein hindert die 
Entdeckun des Arsens in der angegebenen Weise. Hat 
man also duecksilber efunden, so muss die Fliissigkeit 

destillirt werden. (Quurterly Joumt. of the Chemicul Society. 
aue der Zersetzungszel 9 e zur Abscbeidung des Arseniks 

Vol. 13. pug. 12.) Bkb. 

Ueber Vorkommen des Ozors im Mineralreithe. 
I m  Handbuche der Mineralogie von Hof fmsnn  wird 

eine schwarzlich - violblaue, zuaammengesetzte derbe Va- 
rietiit von Flussspath aufgefiihrt, der bei n W elsendorf' 
in der Oberpfalz unweit Amberg im geschichteten Granit 
bricht und dadurch ausgezeichnet ist, dass derselbe beim 
Ritzen mit einem harten Korper oder noch mehr beim 
Zerreiben in einem Morser einen starken, ei enthiirnlichen 
Geruch verbreitet. 
gaben, ein bituminoser, nach anderen wie bei H o f f -  
mann,  der Salzsaure, und nach Z ippe  1839 und Schaff-  
h a e u t l  wird dieser Geruch als dem des Chlors iihnlich 
ange eben. 

fn seinem neuesten Lehrbuche der Mineralogie (1859) 
iebt jedoch Z ippe  zuerst an, dass einige, besonders die 

%erben echwarzlich -violetten Abhderungen des Fluas- 
spathes beim Reiben nach Ozon riechen. 

Dieser Umstand veranlasate S ch r o t t e r  , die Sache 
naher zu untersuchen, 'zu dem der Director H o r n e s  
ihm ein Stuck des Flussspathes von Wolsendorf zur Unter- 
euchung zusandte, das schon beim Reiben mit einer Mee- 
aerspitze etark und zwar wie Zippe  angiebt, nach Ozon rocb. 

Zerreibt man ein auch nur erbsengrosses Stiickchen 
diesee Flussspathes in einem Aehatmorser, so verbreitet 
sich ein Geruch, der so unverkennbar der desOzons ist, 
dass daruber kein Zweifel entstehen kann. Der Geruch 
ist so stark und unangenehm, dass der Name ,,Stinkfluas", 
den die Bergleute dem Minerale gegeben haben, ganz 
richtig erscheint, und es begreiflich wid ,  dass sie, wie 
S ch a f f h a u t 1 angiebt, beim Brechen derselben von Un- 
wohlaeio befallen werden. 

Dieser Geruch ist nac % einigen An- 
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So auffallend und charaktcristisch dieser Geruch 
aber auch ist, so geniigte Schro  t t e r  dieses einzige Merk- 
ma1 doch nicht, weder das so unerwartete Vorkommen 
von Ozon in einem Minerale sicher zu stellen, noch das 
von S cha f f  h ii u t 1 behauptete Vorliandensein der unter- 
chlorigen Saure in demselben auszuschliessen, weshalb 
nun urn die Identitiit des Vorkommens von Ozon im 
Hineralreiche ale bestimmt zu betrachten, die verschieden- 
artigsten Kersuche mit dem ihm zu Gebote stehenden 
Minerale von S ch r 8 t t e r angestellt wurden. 

Diese urizweideutigen Versuche S ch r  8 t t e r  s haben 
ergeben, dass man der Wahrheit sehr nahe komnit, 
wenn man 0,02 Procent als Maximum des Qehaltcs an 
Ozon fiir den Flusaspath von Wolsendorf annimmt. 

Eine weitere Frage ist die iiber die Entstehung und 
die Art wie das Ozon in dem Mineralreiche vorhanden 
id. Ueber dieae Frage Untersuchungen anzustellen, war 
gegenwartie nicht Schr6 t te r ’s  Absicht, derselbe wollte 
nur festoteken, dass Ozon in dem Minerale vorhanden 
sei. Sehr wahracheinlich ist es fertig darin vorhanden, 
da sonst durch Reiben oder darch Erwiirmen Ozon ent- 
stehen musste, was bei der Verschiedenheit dieser beiden 
Vorgiinge im vorliegenden Falle doch wohl nicht anzu- 
nehmen ist. Das Ozon ist kein so leicht veranderlicher 
Korper, dass es nicht lange Zeit in dem Minerale ent- 
halten sein konnte, da es doch sogar im Terpentinol, 
Aether u. dergl. Jahre lang unueriindert bestehen kann. 
S ch r 8 t ter  schien es daher von Interesse, zu versuchen, 
ob nicht Stiicke der geeigneten Varietilt des Flussspathes, 
die kein oder nur sehr wenig Ozon enthielten, sich stiir- 
ker damit beladen, wentl sie langere Zeit eincr ozonhal- 
tigen Luft ausgesetzt wurden. 

Es wurden zu diesem Behufe ungeffihr 40 Qrm. 
erbsengrosser Stiicke Flussspath von gleichformiger Bo- 
schaffenheit in 2 Parthien getheilt, so dass man anneh- 
men konnte, die in jeder derselben enthaltene Menge von 
Ozon sei die gleiche. 

16,9 Qrm. dieses Fluasspathes wurden mit Jodkalium- 
stiirke zusammengerieben und der Ozongehalt nach Schro  t- 
t er’a Verfahren bestirnmt. Es wurden durch dieselben 
0,0003 Grm. Jod abgeschieden, was einem Ozongehalt 
von 0,00011 Proc. entspricht. 

Die zweite Parthie dieses Flussspathes wurde nun 
durch 6 Stunden in einerRohre einem Strome von stark 
ozonisirter Luft ausgesetzt, 16,072 Grm. dea Minerals 
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achieden 0,00298 a rm.  Jod aus; dieses entspricht e k e m  
Qehalte von 0,001 Procent Ozon. 

Es hatte sich also der Ozongehalt in dieeer kurzen 
Zeit nahe verzehnfacht und der Unterechied war, wa8 
gewiss merkwiirdig ist, bei diesen an sich so kleinen 
Mengen so ar durch den Qeruch beim Reiben erkennbar. 

Luft ausgesetzt wurden, reagiren auf Jodkaliumstarke. 
Es spricht also alles fur die Annahme, dass das Oson 
fertig gebildet in dem Minerale vorbanden und davon 
absofbirt ist. 9 ch r o t t e r wird bei hinreichendem Mate- 
riale spaterhin weitere Versuche anstellen, um das Vor- 
kommen des Ozongehalts ini Mineralreiche zu identifici- 
ren. Ein Stuck eines blauen erdigen Flussspathe von 
Joachiinethal rorkommend zeigto beim Zerreibcn einen 
noch sttirkeren Qeruch als das Stuck von Wolsendorf, 
der Geruch iet aber dern nach unterchlori er Saure ahn- 

diese Varietat sehr merkwurdig macht. Bci einer griie- 
8eren Meiige dieses Minerals wird Soh r o t t e r  weitere 
Versuche anstellen und daruber aledann berichten. (N. 

Abwesenheit de8 &on8 im oxydirten Terpentinb’E. 

Auch % imesteinstticke, die langere Zeit der ozonirten 

lither als dcm dee Ozone, weshalb gerade % ieser Umetand 

Jahrb. f i ir  Pharm. Bd. 14. 4. u. 5.) B. 

Abaesenheit des Ozons im oxydirten Terpentiniil. 
Wenn nach A. H o u z ea  u Terpentinbl, welchee die 

Eigenschaft hat, Eisenvitriol zu oxydiren, und Indigolo- 
sung zu entfarben, destillirt wird, eo wird das Destillat 
und der Rfcketand unwirkeam. Um zii entschciden, ob 
diem Verandeiung durch Entwickelung von Ozon oder 
durch die Wiirme bewirkt wird, destillirte H o u z  e a u  
dns wirlrsame Terpentinol, ohne Anwendung von Wlrme 
durch Evacuiren eines eeigneten Apparates. Der Ruckstand 

sein konnte, wenn das Terpentinol Ozon absorbirt ent- 
halten hiitte, da man nicht annehmen kann, dase dieeee 
im Vacuum zuriickblieb, wahrend ein Theil des Oelee 
uberdestillirte. 

Durch Destillation erbielt H o u z e a u  aue dem wirk- 
#amen Terpentinol ein Gas, welches in seinen Eigen- 
schaften mit dem Kohlenoxyd fbereinstimmt, das aber 
einer weiteren Untersuchung bedarf. Ein Liter Terpen- 
tin61 gab nahezu 1 Liter Gas. Bei der Restimmung der 
Absorptionsfahigkeit des Terpentinols fur Sauerstoff fand 
Houzeau ,  daes e8 im Verlauf der Zeit vom 14. August 

behielt hier seine vol P e Wirksamkeit, was nicht der Fall 


